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Liebe Leut‘,
sicher kennt auch Ihr die bekannten Kindergespräche à la:“Was ist deine Lieblingsfarbe, was ist Dein Lieblingstier
und was isst Du am liebsten?“ Dieses Frage-Antwortspiel gibt uns einerseits die Möglichkeit mehr über unser
Gegenüber zu erfahren und es näher kennenzulernen und andererseits zeigt es uns, wie verschieden die Menschen
in unserer Umgebung sind. Besonders in Sachen Essen gibt es hierbei viel zu entdecken. Jeder kann Lebensmittel
nennen, die er besonders lecker findet, oder auch solche, die er gar nicht mag. Egal ob süß oder sauer, deftig oder
mild, die einzelnen Vorlieben sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie nennen, und das ist auch gut so,
denn gerade in Sachen Ernährung ist Abwechslung wichtig. Eure Kundenbriefschreiberin hat sich hier auf dem
Boßhammersch Hof umgehört und einige ihrer Kolleginnen und Kollegen gefragt, was sie aus unserem Sortiment
am liebsten essen oder trinken.
Fahrdienstleister Malte zum Beispiel ist begeistert von der Mandel-Tonka-Creme von Rapunzel. Die exotische
Köstlichkeit schmeckt blumig und leicht nach Vanille, Rum und Zimt. Auch Doris aus dem Kundenservice mag es
süß. Sie liebt die Krachnussschokolade im großen 300g Päckchen, denn damit kann für sie auch jeder nicht ganz so
schöner Tag gerettet werden. Firmeninhaberin Brita zieht es genusstechnisch nach Italien. Frische Tomaten mit
Mozzarella sind für Sie immer wieder ein geschmackliches Highlight. Karina, die für Euch das Trockensortiment und
unter anderem auch die Weine auswählt, legt Euch den „Sauerstoff“ Riesling vom Weingut Lauer ans Herz. Der
frische Wein mit feiner Fruchtsüße kommt aus Böchingen und ist Karinas absoluter Lieblingswein.
Auch Daniela vom Kundenservice mag es flüssig. Sie ist begeistert vom Knoblauch-Olivenöl der Chattengauer
Ölmühle, das sie besonders gerne für knackige Salate benutzt. Buchhalterin Silke liebt unsere Steinchampignons
und trinkt dazu am liebsten den Tomatensaft von Völkel. Gerda, die für Euch unseren leckeren Käse schneidet, steht
auf unseren Gute Laune Käse, der zartwürzige Käse im Kräutermantel zaubert ihr immer wieder ein Lächeln ins
Gesicht. Eva, die Leiterin unserer Packhalle ist begeistert von unserer veganen Sojade Quark-Alternative mit
Haselnuss. Das leckere Dessert darf bei keinem ihrer Einkäufe fehlen. Evas kleiner Sohn liebt übrigens das Dinkel
pur Brot unseres Bäckers Siebenkorn, auf das er jede Woche sehnsüchtig wartet.
Ihr seht, wie unterschiedlich die Geschmacksvorlieben auch bei uns Kistlern sind und hoffen, dass wir Euch einige
Anregungen für Euren nächsten Einkauf bei der Ökokiste geben können. Wenn Ihr auf der Suche nach Anregungen
und Geschmackserlebnissen seid, empfehlen wir Euch auch einen Blick in unser Monatsangebot. Hier findet Ihr
zwölf mal pro Jahr Produkthighlights wie Getränke, Trockenwaren, Süßigkeiten und Käse, die wir Euch zu besonders
attraktiven Preisen oder als Sonderaktion anbieten. Mehr Ideen für Euren nächsten Einkauf erwarten Euch auch auf
unserer Internetseite. Hier findet Ihr das Produkt der Woche und den Wein des Monats sowie die Neuheiten, die wir
in unser Sortiment aufgenommen haben. Auch unsere Köchelkisten, die Zutaten und Rezepte für eine
abwechslungsreiche Ernährung bieten, sorgen für Abwechslung auf Euren Tellern.
In der nächsten Woche findet Ihr übrigens in Eurer Kiste ein Geschenk, das sich ganz sicher schnell zu einem Eurer
Lieblingsprodukte mausern wird. Mit einer schönen Sonnenblume bedanken wir uns bei Euch für Eure Treue und
wünschen Euch ein schönes Sommerende und einen guten Start in den bunten Herbst, der sich in den letzten Tagen
bereits mit Sturm, Regen und früher einsetzender Dunkelheit angekündigt hat. Außerdem findet Ihr in Eurer Kiste
Info-Material, welches Ihr gerne an Interessierte weitergeben könnt.
Lasst Euch von unseren Lieblingsleckereien inspirieren und probiert Euch doch ganz einfach mal durch unser
Sortiment, wir sind uns sicher, dass auch Ihr bald neue Lieblingsprodukte entdecken werdet.
Eure Kistler vom Boßhammersch Hof

